Access Accelerated: Die Versorgung bei NCD voranbringen

Wir stellen uns eine Zukunft vor, in der niemand vorzeitig an einer behandelbaren,
vermeidbaren Erkrankung sterben muss – eine Zukunft, in der alle Menschen, die an einer nicht
übertragbaren Krankheit („non-communicable disease“, NCD) leiden oder einem Risiko für
solche Erkrankungen ausgesetzt sind, Zugang zu geeigneten, hochwertigen und bezahlbaren
Präventionen, Behandlungen und Versorgungsmöglichkeiten haben.
Deshalb setzen wir uns dafür ein, dass die Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige
Entwicklung erreicht werden, insbesondere das Ziel, die Zahl der NCD-bedingten vorzeitigen
Todesfälle bis 2030 um ein Drittel zu reduzieren. NCD, einschließlich Krebs,
Herzkreislauferkrankungen, chronische Atemwegserkrankungen, Diabetes und psychische
Störungen, sind weltweit die Hauptursachen für Tod und Behinderung. In den kommenden
Jahrzehnten ist in Ländern mit niedrigem und niedrigem bis mittlerem Einkommen eine
signifikante Zunahme dieser Krankheitslast zu erwarten.
Wir folgen dem Aufruf der Staats- und Regierungschefs an die Privatwirtschaft, mit Kreativität
und Innovation die weltweiten Herausforderungen einer nachhaltigen Entwicklung zu
bewältigen. Es ist uns bewusst, dass die Privatwirtschaft und so auch die innovative
Gesundheits- und Pharmabranche beim Erreichen des NCD-Ziels eine wichtige Rolle spielt. Mit
unseren Arzneimitteln und Impfstoffen können wir die Prävention und Behandlung von NCD
und die Patientenversorgung verbessern. Gewappnet mit unseren Ressourcen und Fähigkeiten
stehen wir bereit, gemeinsam auf dieses Ziel hinzuarbeiten.
Allerdings schaffen wir das nicht allein. Gemeinsam mit Partnern wie der Weltbank, der Union
für internationale Krebskontrolle („Union for International Cancer Control“, UICC), der
Zivilgesellschaft und anderen internationalen Organisationen und Regierungen können wir
messbare und nachhaltige Fortschritte im Kampf gegen die zunehmende Inzidenz der NCD
erzielen, insbesondere für die alternde Bevölkerung in den Entwicklungsländern.
Dies wollen wir – gemeinsam und als Einzelne – erreichen durch:
•

Gezielte Pilotprogramme zur Überwindung von Barrieren. Mit Blick auf eine breitere
Aufskalierung werden wir Pilotprogramme durchführen, um auszuloten, wie wir die
Behandlung von NCD verbessern und die Gesundheitssysteme in Ländern mit niedrigem
und niedrigem bis mittlerem Einkommen stärken können. Gemeinsam mit der Weltbank
werden wir den Zugang zu Versorgung, Arzneimitteln und Technologien durch
nachhaltige, skalierbare Lösungen beschleunigen. Hierbei konzentrieren wir uns
zunächst auf eine Reihe länderspezifischer Pilotprojekte, in denen wir die primären
Wegbereiter einer hochwertigen NCD-Versorgung, z. B.
Früherkennungsuntersuchungen, frühzeitige Diagnosen und die Erstbehandlung,
fördern. Die Weltbank unterstützt diese Pilotprojekte auf Landesebene durch ihre

laufende Zusammenarbeit mit der jeweiligen Regierung im Hinblick auf
Zugangsbarrieren finanzieller, regulatorischer und sonstiger Art.
•

Erweiterte Kooperation und Partnerschaften. Wir werden neue Wege finden, um
Zugangslücken zu schließen, optimale Vorgehensweisen mit unseren Partnern
auszutauschen und Lösungen voranzutreiben. Für uns als Kollegen – und Konkurrenten
– wird dies nicht immer einfach sein. Dennoch glauben wir fest daran, dass sich unsere
Branche geschlossen für die Bekämpfung dieser Krankheiten stark machen kann. Das
bedeutet, dass wir systematisch zusammenarbeiten und über die Fähigkeiten und
Initiativen unserer jeweiligen Unternehmen hinaus denken müssen.

•

Stärke von außen. Wir werden umfassende Partnerschaften eingehen, um die gesamte
Bandbreite der Zugangsbarrieren zu verstehen. So steigern wir die Effektivität unserer
Bemühungen und rufen gegebenenfalls neue Initiativen ins Leben. Wir werden
aufmerksam zuhören, um effektive Partnerschaften entwickeln zu können, die die
Zugangs- und Verfügbarkeitsprobleme in jedem wichtigen NCD-Bereich angehen und
auf den Stärken und Fähigkeiten der einzelnen Partner aufbauen.

•

Krankheitsspezifische Partnerschaften. Zunächst werden wir uns auf
Krebserkrankungen konzentrieren. Als Gründungspartner des „City Cancer Challenge
2025“ der Union für internationale Krebskontrolle (UICC) wollen wir in ausgewählten
Städten mit niedrigerem Einkommen die Entwicklung effektiver, nachhaltiger
Versorgungsmodelle bei Krebserkrankungen unterstützen. Durch diese Partnerschaft
werden wir in Zusammenarbeit mit anderen Interessengruppen lokale Lösungen
entwickeln, um Ungleichheiten beim Zugang zu Krebsmedikamenten und zur
Krebsversorgung zu beseitigen. Weitere krankheitsspezifische Partnerschaften sind in
Zukunft möglich.

•

Exakte Messungen und vollständige Transparenz. Gemeinsam mit unabhängigen
Experten der Universität Boston, der Weltbank, der UICC und anderen Partnern werden
wir beurteilen, welche Maßnahmen funktionieren und welche nicht, und wie sich unsere
Bemühungen in der Praxis auf NCD auswirken. Hierzu erfolgt eine kontinuierliche
Berichterstattung.

„Access Accelerated“ wird durch den Bedarf der Menschen gesteuert, durch aufeinander
abgestimmte individuelle Bemühungen umgesetzt und durch umfassende, dynamische
Partnerschaften vorangetrieben. Gemeinsam können wir Menschen überall in der Welt
dabei helfen, ein längeres und gesünderes Leben zu führen.

